
I nfo rmati o n Wi nte rsaison
für Gäste mit Gästekarte Krimml,Wald, Neukirchen, Bramberg (ausgenommen Saison- oderJahresgästekarten)

Sehr geehrte Urloubsgöste,

.' die Gerlos Alpenstraße ist grundsöulich ganzjöhrig

entgeltpflichtig. In der Zeit des Winter-Liftbetriebes der

Zllertaloreno gibt es jedoch eine Sonderregelung.

Es erfolgt in bestimmten Föllen eine Zahlung dieses
Entge/ts durch die Liftgese//schoften und ondere Portner.

,
: Zu den Detoils.'

Mit der Buchungsbestätigung eines Beherbergungsbe-

tr iebes der Gemeinden Krimml oderWald erhalten Sie

bereits bei derAnreise an der Kasse der Gerlos Aloen-

i straße eine kostenlose Fahrt.

Wenn Sie ohne Buchungsbestätigung über die Gerlos
Alpenstraße anreisen, ist diese Anfahrt entgeltpf l ichtig.
Dieses Anfahrtsticket wird dann beim Kauf eines Arena-
Lifttickets (nur bei einer der Liftkassen in der Zillerlal
arena) rückvergütet. Es kann nur I Ticket rückvergütet
werden. Dieses darf nicht älter als 2 Kalendertage sein.

Sofern Sie während lhres Aufenthaltes ein Arena-

fYehrtagesticket kaufen oder eine Salzburger Super Sl<i

Card besitzen, können Sie wahlweise auch die

Automatikspur an der Gerlos Alpenstraße benutzen.

Das Arena-Liftticket (Chipkarte) können Sie am

Abreisetag auch an der Kasse der Gerlos Alpenstraße

abgeben und Sie erhalten dort die Kaution von € 2,-

rückvergütet. (ln diesem Fall nicht dieAutomatikspur

benützen).

Verlangen Sie bei derAnkunft  in lhrem Hotel / lhrer

Pension umgehend die Gästekarte.Wenn Sie kein

Arena-Liftticket kaufen, können Sie mit einer Gästekarte

der Resionspemeinden Krimm l ,  Wald, Neukirchen und' 'ö -  -  - -

Bramberg während lhres Urlaubes die Gerlos

Alpenstraße kostenlos benutzen.
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Winter season information
for v is i tors with Guest Cards for Kr imml,Wald, Neukirchen, Bramb€f$ (E^celtseasont icketsorannuarguest

x
tickets)

Deor holidoy visitors,

the Gerlos Alpine Rood rs subject to an obligotory toll throughout the yeor.

Ihere is o special rule,however,for the period when the ski lifts in the Zller

Volley Areno operote in winter. Reimbursement tdkes ploce through the lift

componies and other portners.

Ihe Detoils

The booking con{lrmaton from one of the accommodation facilities in

the community of Krimml orWald entitles you to free access to your

accommodations upon arrival at the Gerlos Alpine Road cash point.

l f  you use the Gerjos Alpine Road to access your accommodations

wthout a booking conflrmation, you will have to pay for the ticket,The

tic(e- p' ice wil l  be 'eimbursed when you purchase an Arera l : f t  t icket

(only at one of the l i f t  cash points in the Zi l lertal Arena),

IourismusyerbondWold-Königsleiten +43 (0) 65 65 | 82 43-0

Kosse Gerlos Alpenstraße +43 (0) 65 64 | 72 6l

Only I t icket can be reimbursed and i t  cannot be older than

2 calendar days.

lf you buy a multiday ticket for the Arena during your stay or if you have

a Salzburger Super Ski Card, you can a so use the automatrc lane for the

Gerlos A.1p ne Road.

You can return yourArena lift ticket (smart card) at the Gerlos Alpine

Road cash point on the day of departure and your € 2.00 deposit will

be returned (do not use the automatic lane in this case).

Asl. .  b'a guest card as soon as you arr 've at your rore / your B&B.

lf you do not purchase an Arena lift ticket, the guest card for the local

communit ies of Kr mml,Wald, Neukirchen and Bramberg wil l  let you

use the Gerlos Alpine Road free of charge during your vacation.

f t_€äercjdgf Utionenl_QJ9__sg1_t.tf o-rmation:
Tourismusyerbond Krimml +43 (0) 65 64 | 72 3 90


